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Am 18. September 1986 tagten im

Frankfurter Rathaus die Mitglieder

des Präsidiums des Bundes der Ar-

chitekten, dev DDR. Hier wurde

zum etsten Mal in del DDR ein Bei-

spiel gegeben, wie man die vor-

wiegend in traditioneller Bauwei-

se entstandenen Wohngebiete aus

dem Wiederaufbauprogramm der

5oer und 6oer Jahre durch komPle-

xen und industriellen Wohnungs-

bau nunmehr mit Ceschäften und

Einrichtungen in den Erdgeschos-

sen gestalterisch wesentlich auf-

wertet und funktionell bereichert.

Die Gäste der Stadt erfuhren nichi

nur, dass die Vorbeleitungen für

die Montage des letzten Wohn-

blocks in Neuberesinchen, wo seit

1977 immerhin 8.ooo Wohnungen

entstanden, in Angriff genom-

men wurden. Sie besichtigten

auch die fertigen und entstehen-

den Wohnblöcke, die sich von

dem ehemaligen Konsument-Wa-

renhaus bis zur Baustelle am Hoch-

haus Karl-Marx-Siraße z3 erstreck-

ten. Diese begutachteten Ergeb-

nisse ermutigten nunmehr die

Bauleute, auch mit den Arbeiten

im Bereich der Kleinen Oderstra-

ße, Schmalzgasse, Croße Scharrn-

straße, Forststraße - also in Rat-

hausnähe - zu beginnen. Als ab

April 1987 mit den Montagearbei-

ten in der Croßen Scharrnstraße

begonnen wurde, war zu lesen:

,,Dieser Abschnitt ... ist das Helz-

stück des innerstädtischen Bau-
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Die Große scham§traße *,,t l5 fahten -
ein Rückblick

Ein Rückblick auf das städtebauliche Vorhaben ,,CYoße Scharrnstraße" zu sozialisti-

schen Zeiten -nur wenige Monate vor Beginn der ,,Wendezeit" wurde sie als

be ispi e I hafte Fuß gän g eYzone f ert i ggeste I lt.



ens. Nicht nur, weil hier auf engs-

tem Raum gebaut wird, sondern

weil hier eine Straße entsteht, die

sozusagen das I-TüPfelchen auf

das neue Frankfurter Zentrum set:

zen wird".
Sechs Häuser mit I8o Wohnun-

gen, überwiegend Einraum-,

Zweiraum- und Zweieinhalb-

raum-Wohnungen vor allgm für

Jugendliche, Alleinstehende und

Altere sowie mehrere cesöhäfte

sollten hier entstehen. Ehde Ig8z

sollten die ersten Gebäude über-

geben werden, im Januar 1988

wurden die letzten Blöcke mon-

tiert. Schon zu dieser Zeit konnte

man feststellen, dass in diesem

, -Bereich in relativ kurzer Zeit PIa-

9n.r, Projektanten, Bauarbeiter und

.-' Künstler eine Straße mit damals

beachtlicher städtebaulicher und

künstlerischer Ausstrahlung ge-

schaff en hatten. Auff ällig war auch

t die verschiedenen Crundrisse der

Wohnungen sowie die unter-

schiedlichen Zusatzelemente. Der

"......,.. damalige Stadtarchitekt wies

immer wieder darauf hin, dass der

vorhandene,,wohnsiedlungshaf-
te" Charakter dieser Straße städti-

scher gestaltet werden sollte.

Die Baubedingungen walen

außerordentlich kompliziert. Viel

Schutt und dicke Kellerwände ehe-

(rTmatiger Cebäude waren seit De-

zember 1986 zu beseitigen. Ein

Arbeiter erinnerte sich: ,,... Bei je-

der Ausschachtung stoßen wir ...
noch auf Spuren des Krieges, ia, wir

haben sogar noch Brandschichien

gefunden aus der Zeit, als der

Schwedenkönig Custav Adolf vor

über 3oo lahren die Stadt in Flam-

men au{gehen ließ".

Die Verantwortlichen wollten

mit dieser Straße, die nur Fußgän-

gern vorbehalten sein sollte, an

die einstige Große Scharrnstraße

anknüpfen, die in der Vergangen-

heit eine der bedeutendsten Stra-

ßen Frankfurts war. Viele Kauf Ieute

und Cewerbetreibende hatten hier

einst ihr relativ sicheres Auskom-

men.

Natürlich entstand diese Straße

in den Strukturen der DDR. Es gab

zur Cestaltung dieses Bereichs Be-

schlüsse der SED und der Staatsol-

gane, der 0berbürgermeister Fritz

Krause und der Rat der Stadt nah-

men ständigen Einfluss auf das

Baugeschehen. Die KonzePtion

wurde vom Stadtarchitekten Dr.

Vogler mit seinem Büro - unter

Mitarbeit des Chefarchitekten des

Wohnungsbaukombinats J. Beige

- erarbeitet. Die Handschrift von

Dipl.-lng. Günter Hartzsch als ob-
jektverantwortlichem Mitarbeiter

im Büro fül Stadtplanung war

ebenfalls zu spüren. Von ihm

stammen die Sätze: ,,Das Bauen in

der vorhandenen Stadt verlangt

Phantasie, vollen Einsatz und Be-

geisterungsfähigkeit. Die Bürger

sollen sich im neuen Stadtzentrum

und besonders auch in unserer

Scharrnstraße wohlfühlen und sie

als ein Stück neuer Stadtheimat in

Besitz nehmen". Die Ausführungs-

projektierung leitete der verant-

wortliche Komplexarchitekt A.

Weiler. Auf dieser Basis wurde,

immerhin in einer Zeit auffälliger

Mangelwirtscha{t, ein Cemein-

schaftswerk hiesiger Betriebe - die

heute nicht mehr existieren - in

Cang gesetzt.

Es sollte daran erinnert werden,

dass zu den Attraktionen dieser

neuen Straße am Anbeginn gas-

tronomische Einrichtungen zähl-

ten wie das Caf6 ,,Frankfurter

Kranz", eine Pizzeria, die Tagesbar

,,Scharrnstube", die Teestube,,Vor

den drei Bergen" sowie ein Eiski-

osk. Mehrere Läden zierten die

Straße, es gab sogar eine Wein-

handlung mit Probierstube. Die

vielfättige künstlerische Gestal-

tung der Anlage war ein Marken-

zeichen. Es wal ein Versuch, eine

Einheit von Architektur und bil-
dender Kunst zu schaffen. Das be-

gann bei der besonderen Struktu-

rierung der Straßenfläche, ging

über Bänke, Pflanzkörbe, Leucht-

kandelaber, Rankgerüste an den

Ciebeln bis zur Bildkunst. Dazu

gehörten Walter Kreisels,,Pferde",

Moderne Platte - der Umbau der Scharrstraße zul

Plattensiedlung mit neuer, hoher Wohnqualität.

Burschiks,,Gaukler", Weidners

,,Ringelnatz in Frankfurt", Volls

,,Historische Bauformen" u.a. Viel

Interesse fanden,,Alte Frankfurter

Stadtgrundrisse" als Bleivergla-

sungen in der Tagesbar von Sabi-

ne Rachold, die ,,Fabelwesen" von

Elika Stürmer-AIex sowie die

Wandmalerei,,BoulevardPassan-

ten" von Harald Schulz. Daneben

beeindruckten die keramischen

Gestaltungen von Prof. Bondzin,

Fliedrich Stachat, Antle Scharfe so-

wie die Bodenplatie von Herdegen

Fehlhaber. Insgesamt gaben r8

Künstler des Bezirkes Frankfurt
(oder) mit ihrer leweiligen Hand-

schrift dieser Straße ihre individu-
elle Note. Am 6. Oktober I988

wurde die Fertigstellung des Berei-

ches Croße Scharrnstraße öffent-

lich bekannt gegeben.

Wenn der Betrachter heute vom

Marktplatz aus in diese Straße

schaut, sieht er Trostlosigkeit. Eine

Siraße, die für die Bürger kaum

noch Anreize für einen Besuch

bietet. Durch eine neue kunden-

freundliche Gestaltung dieses Er-

lebnisraumes, der einst durchaus

die Chance hatte, eine der interes-

santesten Straßen des wiederauf-

gebauten Frankfurts zu werden,

sollten die Crundideen der SchöP-

fer dieses städtischen Raumes im

Sinne einer Veränderung erneut

aufgenommen werden.

Hans-Georg Schneider l§


